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- -  G. C. S p r e i t z e n h o f e r  ist am 28. Juli in Polge sines 
Lungenleidens in Kierling bsi Wien gestorben, 

V e r e i n e ,  A n s t a l t e n ,  U n t e r n e h m u n g e n .  

- -  In einer Sitzung der kaiser l .  A k a d e m i e  der Wissen-  
s cha f t en  in Wien am 5. Juli fiberreicbto Prof. W i e s n e r  eino 
geraeinsehaftlich mit R. v. W e t t s t e i n  ausgeffihrte Arbeit, betitelt: 
,Untersuchungen fiber die Wachsthumsgesotze der Pflanzenorgane. 
Erste Reihe: nutirende Internodien". Die wichtigeren Ergebnisso 
dieser Untersuehung lauten: 1. Stengelglieder, welche sieh in un- 
d u l i r e n d e r  Nutation befinden, zeigen zwei Wachsthumsmaxima 
(Zonen starksten Wachsthums): sines ]iegt ira oberen, nach abwarts 
gerichteten Bogen, das zweite ira unteren (schwacheren) anfrecht- 
stehenden Bogen. 2. Die in undnlirender Nutation befindlichen Sten- 
gelglieder sind in den ersten Entwieklungsstadien, nachdera sie den 
Knospenzustand verlassen haben, ortho~rop and haben zu dieser 
Zeit ein gleichraiissiges Wachsthura. 3. Bei der Keimung der Diko- 
tylon (bei vielen Samen auch frfiher) nehraen die anfanglich ortho- 
h'open Internodien des Keimes bald sine einfashe Krfiraraung an, 
sis fibergehen in den Zustand der einfaehen N u t a t i o n  and zeigen, 
so lange die letztero anwi~hrt, sin zuraeist etwa in dot Mitts des 
Stengelgliedes gelegenes Waehsthurasraaxiranra. 4. Mit dera Ueber- 
gang der einfachen in die undulirende Nutation h'eten sofort die 
oben genannten beiden Wachsthumsmaxima auf; dieselben nahern 
und erheben sish bei weiterem Wachsthura des Internodiums und 
verscbmelzen in der Zei~, in welsher die undulirende Nutation auf- 
gehoben wird, rait einander. So lange alas Stengelglied noch waehst, 
bleibt das Maximum erhalten, welches stets gegen das obere Inter- 
nodialende zu liegt. 5. Man kann also bei in einer bestimm~en Zeit 
undulirend nutirendem Internodiura vier Stadien unterseheiden: den 
orthotropen Zustand, die einfache Nu~a~;ion, die nndulirende Nnta- 
tion und das Stadium der Gradstreekung. Im ersten Stadium erfolgt 
Zellverraehrung nnd sehr langsaraes g le iehmiiss iges  Waehsthnra. 
Im zweiten und dritten Zellvermehrung und Zellstreekung, und ab- 
gesehen yon den beiden Maximis ein unregelraassiges Waehsthum. 
Ira vierten ist nut mehr Zells~reckung vorhanden und tier Waehs- 
thumsverlauf ist wie ira ersten sehr regelraitssig. 6. Jene Zonen eines 
S~enge!gliedes, welche am sti~rksten in die Lange wuchsen, enthalten 
die langsten Zellen. 7. Die Studien fiber W~chs~hum ffihrten zu fol- 
gender Anschanung fiber das Zustandekomraen der einfachen und un- 
dulirenden Nutation, welche sich vornehmlich auf Thatsachen s~titzt, 
welche am Epikotyl yon _Phaseolus multiflorus constatirt wurden. Das 
den Knospenzustand vorlassende Epikotyl yon Phaseolus multiflorus ist 
orthotrop, prisraatisch und besitz~ zwei gleiche and zwei ungleiche 
Seitenfli~chen. Yon den letzteren ist eine lang, die andere kurz. Die 
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lunge wird spi~ter zur convexen, die kurze zur concaven Seite. Die 
Zellen der langen Sei~e stimmen in den Dimensionen mit den corre- 
spondirenden Elementen der kurzen znsammen; erstere enthiilt mit- 
hin mehr Zellen als letztere. Wenn die Zellen ins Streekea kommen, 
muss die lange Seite convex, die kurze concav werden. Die einfacbe 
~utation beruht mitkin nicht auf ungleichmi~ssigem Wachsthum der 
Zellen, wie bis jetzt angenommen wurde, sondern auf einer ungleiehen 
Zahl gleichmiissig wachsender Ze]len. Die bei der undulirenden Nuta- 
tion sich einstellende Umkehrung des Krtimmungsbogens kommt da- 
durch zu Stande, class an der Zugseite des Bogens die Zellen starker 
in die Li~nge wachsen, aber sich weniger reichlich theilen, als auf der 
Druckseite. Die grSssere Zellenzabl an der concaven (Druek-) Seite 
ftihrt zur Umkehrung des Krfimmungsbogens. Dieses Spiel wieder- 
holt sich oftmals bis zur Gradstreckung des Stengelgliedes. Dass an 
der Druckseite mehr Zellen gebilde~ werden, als an der Zugseite, 
geht u. a. auch aus tier Thatsache hervor, dass ein vollkommeu 
ausgewachsenes Stengelglied nicht mehr ungleichseitig ist, wie im 
Jugendstadium, und dass die nunmehr gleichen Seiien auch aus in 
verticaler Riehtung gleichviel Zellen bestehen. 

- -  Die 56. Versamm]ung deutscher Iqaturforscher uud Aerzte 
finder veto 18. bis 21. September in ~reiburg i. B. start. 

--Internationale p h a r m a c e u t i s c h e  Auss te l lung .  Die 
rtihmlichst bekannte Fi~ma S. t) lSssl  & Comp., k. k. Hof-Optiker 
und Mechaniker in Wien, I. Rauhensteingasse 7 und IV. Goldegg- 
gasse 6 wurde far ausgestellte Mikroskope mit der Gold-Medaille 
ausgezeichnet. 

Sammlungen .  
- -  Dr. J. Tauscher ' s  hinterlassenes Herbarium wurde you 

dem Ungarischen Natioualmuseum um den Preis yon 1500 ft. an- 
gekaaft. 

- -  ,,Les Algues fluviales et terrestres de France", untor diesem 
Tirol geben Dr. Mougoot ,  Manoa ry  uud Roumogu~re  oino 
Sammlung der franz0sischen Siisswasser-Algen heraus. 

Botanischer  Tausohvere in  in Wien.  
Sendungen sind abgegangen an die Herren: Richter ,  Wies-  

baur,  Schmidt .  
Aus Nioderiisterreich oingesendet you J e t t  or: Adoxa Moschat- 

tellina, Anemone ranunculoides, A. silvestris, Carex praecox, Con- 
valla~ia latifolia, Gagea pusilla, Isoiojrum thalictroides, _Petasites 
officinalis, Primula acaulis~ Tarac~.acum corniculatum, Thlaspi mon- 
tanum, Violet arenaria. 


